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ein. Dieser Einflut$ scheint jedoch bei den bier 
vorkommenden Variationen in der Schwefelkon- 
=entrafion ohne Belang zu sein. Ffir die hoch. 
dispersen Schwefelhydrosole ist yon mir gezeigt 
worden :z), dais zwischen 0 ,2~  !,2 Proz. Schwefel 
die Variationen in der zur Ausflockung n6tigen 
Salzkonzentration kaum bemerkbar sind. 

Wie aus den Tabeilen herv0rgeht, ist die 
g e i h e n f o l g e  der Empflndlichkeit gagen NaCI 
und HCI dieselbe. Zu bemerken ist aber, dab 
bei Zuslttzen yon NaC! zwischen den amikro- 
skopischen und den trfiben LOsungen kein 
scharfer Sprung in der Empfindlichkeit auftritt, 
wlihrend bei der HCI-Koagulation eine schitrfere 
Grenze besteht. 

Zo.sammenfassung. 
I. Aus einigen orientierenden Untersuchtm- 

gen fiber die Elnwirkung yon Salzen auf Schwefel- 
hydrosole w~irde gefunden, dais die Sole mit 
ultramikroskopisCh sichtbaren Teilchen viel 
empflndlicher gegen Salze stnd, ~ls die amikm- 
skopischen. 

'2. Auf Grund dieser Beobachtungen wurde 
dutch eine fraktionierte Koagulationsmethode 

~7) S. Odc~n, I.e. 10--11. 

die beim Einleiten yon HaS und SO~ in Wasser 
entstandene kolloide Schwefeli6sung "in Fraktio 
onen getrennt. 

3. Es wurde eine ultramikroskopische Unter- 
suchung dieser Fraktionen vorgenommen, wo- 
bei bestitigt wurde, daiS mit steigender Emp- 
findlichkeit gegen den Koagulator NaCI die 
Teilchengr6iSe der Fraktionen grOiser ist. 

4. Es wurde an den einzelnen l=rakflonen 
die Stabilifllt gegen NaCI und HCI untersucht. 

Dank der Untersuchungen verschiedener 
Forscher fiber die fraktionierte Aussaizung der 
EiweiiskSrper wurde die Annahme sehr wahr- 
scheinlich gemacht, dais die bei niedriger Salz- 
konzentration koagulierenden Fraktionen yon 
kleinerer Teilchengr6iSe sind, als die erst bei 
hOheren Konzentrationen koagnlierenden. 

Dutch die Bes~tigung dieser Annahme an 
einem gut definierten anorganischen Hydrosol, 
wo die TeilchengrOiSe experimentell ermittelt 
werden konnte, scheint mir die fraktionierte 
Koagulationsmethode und ihre Anwendung in 
der Kolloidchemie auf ziemlich festen Boden 
gestellt zu sein. 

Upsala [Sdvweden], Jo ~uar 191 i. 
Chemisches Uni~ersit,~tslal~ratorium. 

Reaktionen in Qelen und die Form und TeilchengrGI3e 
der unlGsikhen Reaktionsprodukte. 

Von E m i l  H a t s c h e k .  London. (~ingegangcn am z3.Janum" :O~t) 

Ob zwar die Diffusion in Gelen yon zahl- 
reichen Beobachtern eingehend ~tudiert worden 
ist, und obgletcb verschiedene Reaktionen, wie 
u. a. die zwischen Siibernitrat und Ammonium- 
chromat, dazu benfltzt worden sind, den Fort- 
gang der Diffusion ersichtlich zu machen, so 
sind doch die hierbei gebildeten uni6slichen Ver- 
bindungen meines Wissens keiner eingehenden 
Untersuchung in Hinsicht auf ihre Kristallform, 
Teilchengr6fle u. dergl, unterzogen worden. Bei 
Versuchen, die aueh ursprfinglich als Diffusions- 
versuche geplant waren, erhielt ich in einem 
Gelatinegel kristallinische Aggregate yon Kal- 
ziumkarbonat, die sich ganz wesentlich von 
den aus gleichkonzentrierten witsserigen LsstUt- 
glen erhlltlichen Kalzitkristallen unterschiedci, 
und ich untemahm daher etne eingehende 
Untersuchung einer Anzahl yon Kaizium., Ba- 
rium-, Blei-und Silberverbindungen in Oelatine- 
und Agargelen. 

Zur Verwendung gelangten G--20 prozentige 
Gelatine- und l--5prozentige Agargele, in 
denen 2 - - 5  Proz. eines der folgenden Saize 
gelOst waren: 1. Kalziumchlorid, 2. Barium- 
chlorid, 3. Bleinitrat und 4. Silbernitrat. Die 
Gelatine- resp. Agarl6sungen wurden in fib- 
richer Weise, jedoch ohne vorhergegangene 
Reinigung dutch Dialyse, zubereitet und in 
Reagenzglitser gegossen, die his zur halben 
HGhe damtt gefollt wurden. Nach dem Er- 
starren wurde eine wlsserige LSsung eines 
der folgenden Salze aufgegossen: Natriumsul- 
fat, Natriumkarbonat, Ammoniumbichromat, 
Ammoniumchlorid, Kaliumferrozyanid, Kalium- 
bioxalat, femer auch Oxalsiure und Kiesel- 
fluorwuserstoffslure. Es kamen natfirlich in 
~cler Versuchsreihe nur solche Salze oder Sauren 
zur  Verwendung, d i e  mit dem im Gel enf- 
haltenen Salze unlSsliche Niederschltge gebcn. 
Bei dem Siibernitratgelatinegel wurde auBer- 
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dem noch die Wirkung organischer Reduktions- 
mittel, namlich Formaldehyd und Hydrochinon, 
stud!eft. Die Gelatinegele wurden in einem 
kalten Raume (7--10 °) aufbewahrt, die Agar- 
gele dagegen be! Zimmerteiaperatur (15--- 180). 
Wo n6tig, wie be! verschiedenen Siiberreaktionen~ 
(3elatinegelen, die mi! Ammoniumbichromat- 
10sung fibergossen waren usw., wurden die 
Pr[iparate im Dunkeln aufbewahr~ und nur be! 
kfinstlichem Lichte untersucht. 

Damit die Reaktion im Gel stattfinde, is! 
es in erster Re!he notwendig, LOsunge.n yon 
solcher Konzenlration zu verwenden, dat~ die 
Diffussion in das Gel, und nicht umgekehrt 
in die wiisserige LOsung vor sich gehL Dies 
gesehah be! einem der ersten Versuche, be! 
welehem ein ffinfprozentiges Gelatinegel mit 
2 Proz. kristaltisier!em Bariumchlorid mit einer 
L6sung yon 2,5 Proz. Natriumsulfa! (eben- 
falls kristallisiert) fibergossen wurde. Im Gel 
blidete sich kein Niederschtag, dagegen f~llte 
sich die wasserige LOsung allmahlich mit Myelin- 
formen yon Bariumsulfat. Witren beide 
L6sungen wlisserige und w/irde man Dissozia- 
!ion vernachlfissigen, so w[ire die Natrium ~ 
sulfati6sung hypotonisch gegen die Bariurnchlo- 
ridlOsung, da sie ca. 2,64 Proz. Na~SO~+I0 H20 
enthalten mfiflte, um mit der zweiprozentigen 
L6sung yon BaCI~-~2H~O isotonisch zu  sein. 
Ohne welter auf diese Frage einzugehen, sei 
erw~hnt, dab be! allen weiteren Versuchen 
L6sungen yon soleher Konzentration verwendet 
wurden~ dab die Reaktton im Gel stattfand. 

Wie'aus zahlreichen Arbeiten yon R. Liese-  
gang ,  H. Bechho ld ,  J. Z ieg le r  u. a. be- 
kannt ,  schreitet die Reaktion im Gel nicht 
stetig vor, sondern das unl6sliche Reaktions- 
produkt scheidet sieh in Schiehten ab, zwischen 
denen mehr oder wen!get vom Niederschlag 
freie Schichten liegen. Die Enffernung dieser 
Schichten voneinander hlingt sowohl yon der 
Gel* wle yon der Elektrotyt- Konzentration 
ab und wllehst annlihernd im umgekehrten 
Verht~ltnisse zu allen drei GrOlAen. GieBt man 
auf eirF best!rotates Gel, z. B. ein einprozentiges 
Agargel mit 1,5 Proz. CaCI2, verscifieden starke 
L6sungen, z. B. 20 Proz., 10 Proz. und 5 Proz. 
Na2CO..~+ I0 HeO, so zeigen die Schichtungen 
nach einer gewissen, ffir alle Praparate gleichen 
Zeit, das in Fig. 1 ersichtliche Bild. Wo die 
L~sungen voraussichtlich die gleiche Verdiin- 
ntfng erreicht haben, z. B. in den zwei untersten 
$chichten, befinden sich die Karbonatschichten 
(m gleichen Abstande, der nach oben abnimmt, 
bis eine Konzentrationsgrenze erreicht ist, die 

erst in dem vorhergehenden, d~ i. links befind- 
lichen Prliparate iiberschritten wurde. 

In der vorliegenden Arbeit wu~den diese 
Schichtungen, fiber welche, wie erw,'ihnt, bereits 
eine ziemlich reiehhaltige Literatttr vorliegt, 
nut sower beriicksichtigt, a|s ein augenfalliger 
Zusammenhang zwischen denselben und der 
GrOi~e und Form der ausgef~iUten Teilchen be- 
steht. Dies wurde zuerst an dem in Fig. 2 
abgebildeten Priiparate festgestelit, welches an 
mehreren Stellen in verschiedener HOhe mikro- 
skopisch durchforscht wurde. D~.s Gel war 
ein fiinfprozentiges Gelatinegel mit ~ Proz. 
kristallisiertem Bariumchlorid, welches 21 Tage 
unter eineJ" 10prozentigen LOsung yon krista!- 
lisiertem Natriumkarbona~ gestanden ha!re. 

Fig. I 

Zur Durchforschung der 
@elzylinder sind mehrere 
Methoden anwendbar. Zu- 
erst werden dieselben durch 
Eintauchen in heii~es Wasser 
oder durch rasches Erhitzen 
in der Gasflamme ans dem 
Reagenzglase ausgeschmol- 
zen. Die Gelatine~ylinder 
kaml man dann in Formal* 
dehyd harten, um aus dem 
geh[irteten Gel D~nn- 
schnitte herzusteUen. Diese 
Melhode is! ziemlich lang- 
wierig und m/ihsam, bietet 
abet den Vorteil, daiS die 

Dfinnschnitte Lagerung Fig. 2 
und Verteilung des Nieder- 
schlages in dem Gel ersichtlich mar.hen. Das in 
Fig. 2 abgebildete Gel mit Bariumkarbonat wurde 
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in dieser Weise behandelt. Sonst wurden den 
ausgeschmolzenen Oelzylindern an verschiedenen 
SteUen kleine Proben entnommen, diese auf dem 
Obiekttr,/tger selbst geschmolzen, mit einem Deck- 
glas bedeekt und sogleich abgek0hlt. Diese Pra. 
parate halten sich gen~gend lange, um eine photo- 
graphische Auf~ahme zu gestatten; sie k~nnen 
auch permanent aufbewahrt warden, wenn man 
das Deckglas m|t Fimis umzieht und so das 
Austrocknen des Gels verhindert. Bei gylindern, 
die makroskopisch ein ziemlich homogenes Aus- 
sehen boten, oder die sichtbare Teilehen ent- 
hteRen, wurde endlich ein St~ck des Zylinders 
geschmolzen, der Niederschlag gewaschen und 
getrocknet und dann in ~blicher Weise pritpa- 
riert. Die letzte Methode eignet sich am hasten 
fflr Niederschliige mit hohem Brechungsindex, 
wie z.B. die Bleisalze, die in Kanadabalsam ,och 
reichlichen Kontrast geben. 

gwei D~nnschnitte durch das oben erw!hnte 
Pr~Iparat, die rasp. bei A und B (Fig. 2 ) g e -  
nommen wurden, sind in Fig. 3 'und 4 bel 
200 facher VergriSBerung abgebildet. In Pig. 3 
sind zwei Schichten, sowie der dazwischen- 
liegende klare Raum sichtbar; in den ersteren 
besteht der Nlederschla~ ausscblielllich aus e|n- 
zdnen KrlstaUen, withrend sich in dem Zwischen- 
raume ~ also einer Zone verdfinnter LSsungen 
- -  btindelfSrmige und kugelige Aggregate flnden. 
In Fig. 4 tst die untere Orenze einer Schicht 
und der darunter liegende klare Raum zu sehen: 
erstere besteht wieder vorwiegend aus Kristallen 
wihrend im Zwischenraum wieder grO6ere rund- 
liche Aggregate vorherrschen. Sowohl Kristalle 
als Aggregate haben mit der fortschreitenden 
Verdtlnnung beider LSsungen sehr bedeutend 
an Gr6Be zugenommen. (VergrOl}erung wie 
in Fig. 3., 200fach linear.) Fig. 5 endlich gibt 
ein 8ild des unterhalb der letzten ausgepriigten 
Schtcht ungeflhr bei C (Fig. 2) gefundenen 
Bariumkarbonats bei nur 125 facher Vergr6Be. 
rung. Hier linden sich nur mehr sehr groBe 
Aggregate, hauptsiehlich Stachelkugeln und 
groBe Bitschei. 

Esse i  nun gle|ch bier bemerkt, dab die 
eben beschriebenen Erschetnungen, d.~i. die 
Tendenz, groBe Aggregate zu bilden, die sick 
mehr ,nd  mehr der Kugelform n|hern, bei 
allen untersuchten Reaktionen, mit ainer ein- 
zigen Ausnahme, markant hervortraten. Bei 
vielen Salzen, die aus gleichkonzentrierten 
w~serigen L~sungen in lul~erst felnverteiltem 
Zustande ausfailen, wie z. B. Bleisulfat, Barium- 
oxalat usw., iiellen slch sogar makroskopische 

Kiigeichen (PbSO 4 bis fiber I ram) herstellen. 
Eine Reih/~ von Niederschliigen ist in Fig. 6 - -16  
abgebildet, und zwar ist die Vergr615erung, wo 
nicht anders erwihnt, einheitlich nur 100faeh. 
War an mikrochemische Arbeiten gewOhnt tst, 
braucht wohl kaum darauf aufmerksam gemacht 
zu werden, dab viele dieser Iqiederschlige, wenn 
sie aus wllsserigen L~Ssungen geftllt werden 
bei dieser Vergr6tSerung fiberhaupt noch nicht 
zu erkennen sind. Fig. 6 zeigt Kalziumkarbonat 
aus einem 10 prozentigen Oelatinegel: l~hom- 
boederfliichen und -ecken sind noch deutlich 
wahmehmbar. Dagegen bildet das in Fig. 7 
abgebildete Bleikarbonat - -  aus einem drai- 
prozentigen Agargel - -  vollkommene, wenn 
aueh sehr kleine SphJrolithe. Fig. 8 ist Kal- 
ziumsuifat a u s e i n e m  dreiprozentlgen Agargei 
(das hier gewiihlte Aggregat ist keineswegs etnes 
der gr6flten) und Fig. 9 Kalziumsulfat aus 
einem 10prozentigen Oelatinegel, ebenhlls in 
nahezu voilkommenen Sphiirolithen. Diese beiden 
PrJparate stellen |edoch noch keineswegs die 
oberste zu erreichende Orenze vor: in einem 
2,Sprozentigen Agargel wurden Kristalle und 
Aggregate bis zu 1,5 mm erhalten, und in 
vier- und f~nfprozentigen Gelen kugelige Massen 
bis  zu 3 mm D u r c h m e s s e r .  

Die vollkommensten Sph~rolithe bilden Ba- 
riumoxalat (Fig. 10). und Kieselfluorbarium 
(Fig. I I), beide in Agargelen gefitllt. Letztere 
besonders sind von ausgezeichneter Durchsichtig- 
keit und eignen sich vorziiglich als Demon- 
strationsobjekte in polarisiertem Llchte; Fig. 12 
zeigt eine Anzahl derselben zwischen gekreuzten 
Nikols. Es se i  hier noch erwihnt, daft die 
sonstigen sph/trischen Aggregate, ob zwar mehr 
oder wenlger triibe, doch alle genfigend durch- 
scheinend stnd, urn Untersuchung in polari- 
siertem Lichte zu gestatten, so dab deren kristal- 
linische Struktur ganz zweifellos festgesteUt ist. 

Das gleichzeitige Vorkommen yon Kristailen 
in der oberen und Aggregaten in den unteren 
Schiehten desselben Gels tritt -- wie bei dam 
bereits besprochenen Bariumkarbonate - - s e h r  
deutlich bei dam in Fig. 13 und 14 abgebiideten 
Bieibichromat hervor. In der oberen Schicht 
(Fig. 13) linden sich sehr gut a,sgebildete 
EinzelkristaUe, sowie zahlreiche Zwillinge; in 
der unteren dagegen (Fig. 14) fast ausschliefllich 
sanduhr- und kugelfOrmige Aggregate. Blei- 
sulfat (Fig. 15) bildete in allen Agargelen makro- 
skopische Massen, tails ganz kugelig, tells noch 
mit ausgesprochenen Kristallfl~chen; einige be- 
sonders kleine sind in der erwiihnten Abblldtmg 
bei nut ~ 50father VergrSBerung zu sehen. 
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Die einzige Verbindung, die ein anomales- 
Verhalten zeigte and sich hie in sphirischen 
Aggregaten herstellen liet~, ist das Ferrozyanblei. 
Dieses bildete in Agargelen 0 , 5 ~ 1  mm lange 
Nadeln, deren eine in Fig. 16 dargestellt ist. 
A|te diese Aggregate ohne Ausnahme tragen 
zwei merklich gr6Bere l~homboeder an den 
Enden, die aut~erdem immer als Spiegelbilder 
gegpneinander gestellt sind, und haben auch 
fast immer ein" oder zwei gr6l~ere Rhomboeder 
in der genauen Mitte. Das ganze Aggregat 
ist rest verwachsen und l~/3t sich unbeschiidigt 
aus dem Gele ausschmelzen. Leider wurde 
diese h6chst eigentfimliche Struktur erst nach 
Beendigung der Reaktion bemerkt, und ich 
hatte seither nicht Gelegenheit, den Versucb 
zu wiederholen, sonst htitte ich versucht, das 
Wachstum dieser Aggregate zu studieren, yon 
dessen Fortgang es schwer ist, sich irgend- 
eine klare Vorstellung zu machen. 

Zu erwlthnen ist schlieBlich nocl~, das 
Silberbichromat, welches sich in AgN 03 haitigen 
Gelen, die mit Bichromatl6sungen fibergossen 
wurden, in makroskopischen, stark metall- 
glanzenden Kfigelchen bis zu 0,7 ram Durch- 
messer abscheidet. 

Eine Uebersicht fiber siimtliche dargestellte 
Niederschl~ige ist unten gegeben. Im Text 
erwiihnte Reaktionen, wie z. B. die zwisehen 
Silbernitratgelen und organischen reduzierenden 
Substanzen, welche in dieser Uebersicht nicht 
eingeschlossen sind, haben bis zur Zeit noch 
keine unzweideutigen oder bemerkenswerten 
Resultate ergeben. 

Es ist augenscbeinlich, dat~ die Versuchs- 
bedingungen bei diesen Experimenten sehr 
zahlreiche Variationen gestatten, so dab die- 
selben auf Vollst~indigkeit keinen Anspruch 
machen. Das bisher Gezeigte diJrfte abet 
vielleicht schon genfigen, um auf einige natfir- 
liehe VorgSnge Licht zu werfen: einerseits die 
Bildung groBer Konkrete yon unl6slichen Ver- 
bindungen in Organismen, in denen Reaktionen 
immer in kollofden Medlen stattfinden; anderer- 
seits vielleicht auch das Vorkommen groBer 
Kristalle oder Aggregate yon schwerl&slichen 
Mineralien, bei denen zugleich ein Entstehen 
auf heiBem Wege nicht anzunehmen ist. 

Form und OrOJe 
tier NiederschlaKe in ~erschiedenen Oelen. 

A. K a i z i u m s u l f a t .  
5 Proz. Gelatine. Sehr vollkommene Oips- 

kristalle bis zu 0,2 ram. 
2,5 Proz. Agar. Gro~e strahlige Aggregate 

bis zu 1 ram. 
10 Proz. Gelatine. Sphiirolithe his zu 0,1 mn~ 

Durchmesser. 
3 Proz. Agar. Makroskopische Kristaile (zah|- 

reiche Zwillinge) bis zu 2 ram. 
4 Proz. und 5 Proz. Agar. Kugelige Aggregate 

his zu 3 ram. 

B, K a l z i u m k a r b o n a t .  
10 Proz. Gelatine. Kleine Aggregate mit 

zahireichen deutlichen Rhomboederflichen, 
0,03 ram. 

C. B a r i u m k a r b o n a t .  
5 Proz. Gelatine. Kleine einzelne Kristalle in 

der oberen Schicht; Stachetkugeln und 
bfindelfOrmige Aggregate in der unteren; 
Gr6lIe bis 0,1 ram. 

D. K i e s e l f l u o r b a r i t - ' m .  
5 Proz. Gelatine. Kugelige Aggregate, die 

beim Ausschrnelzen in nadelf0rmige Kriatalle 
zerfailen. 

3 Proz. Agar. Sehr vollkommene und durch- 
sichtige Sphlirolithe his zu 0,08 ram. 

E. B a r i u m o x a l a t .  
3 P~oz. Agar. Sehr vollkommene Sphirolithe 

bis zu 0,12 rnm Durchmesser. 

F. B l e i s u l f a t .  
In allen Agargelen: Makroskopische kugelige 

Aggregate his zu i ram. 

G. B l e i e h l o r i d .  
In allen Agargelen: Makroskopische Aggrepte  

his zu 2 ram. 

H. B l e i b l c h r o m a t .  
1,5 Proz. und 2 Proz. Agar. Sehr voilkommene 

Kristalle (darunter viele Zwillinge) in der 
oberen Schicht; sanduhr- und kugelf6rmlge 
Aggregate (0,03--0,05 ram) in der unteren. 

I. S i l b e r b i c h r o m a t .  
10 Proz. Gelatine. Kngelchen bis zu 0,5 mm 

Durchmesser. 


